
564 Griine Austern. - Noctilucin. 

liche Veriiudcrung crfahren knnn. Dass durch Nntriuuiliy dro - 
sulfit, aus Natriumbisulfit mittclst Zinkupghnen erhalten, redu - 
cirende Wirkungen erzielt wcrden kiinnen , wic Keduction 
r o n  Kupfersalzen, Entfiirbnng von Indigo, Uebcrfiihrung von 
Oxyhaemoglobin in reducirtcs Haemoglobin u. A. w., ist bekannt. 
Xun fand abcr Cazeneuve, dass im letztgenannten Fall dic 
Wirkung noch weiter geht, indem dmch Alkalihydrosulfit das 
reducirte Haemoglobin in einen Albuminkorper und Hamatin 
iumgesetzt, eben dadurch aber auch irn Spectrum dcs Blutcs 
cine tietgreifcnde Aenderung herbeigcfiihrt xird. (Bzdletin 
dc l a  SocikW Chimique de Paris. Tom. X X V I I .  No. 6'. 
pag. 258.) Dr. G. V. -- 

GriInc AUSterJi. 

Die Ifarenner Austcrn sind wcltberiihmt und vcrdaiiken 
ihren Ruf' dem eigenthiimlichen Geschmack, welchen die grii- 
nen hellen Parthien haben. Es gicbl keincn andcren Kuaten- 
strich, wo die Griinflarbung der Austcrn so leicht und schnell 
stattfindet. Diese Verandcrung , wclche vom Nonat Septciu- 
ber bis zur Tragezeit eintritt, ist rerschieden crkliirt worden. 

Die einen sagen, sic hange mit dem Thonboden voii 
Marennes, mit dem Brakwasscr dcr Seudrc, derri Eisenoxyd 
zusammmen; andere leiten sie von dcr Vegetntion ab, welche 
die leichten Stollen Init dem kommcndon Winter iiber~ieht, 
um irn Fruhling wicder ZII verschw,nden. SiL: sagcn, die 
Fiirbung wird durch Absorption des Chlorophylls bewirkt 
indcrn der Schleim der hcllen Stellen damit gcfdiittigl w i d .  
(Rdpertoire de Pharnacie. No. 4.  Fdvrier 1877. pag. 124.) 

B1. 

Noc tilucin. 
Noctilucin nennt Ph i  p s on dils orgdnischc l'rinc; p, welchon 

bei vielen Thieren z. B. dem JohanniskGtBr, dcr Assel, dcr 
Junifliegc, dem Stcinbohrcr etc., bei gawissen Pflsuzen z. B. 
dem Agaricus, der Rhizomorpha und Euphorbia, so lange sie 
lcben und wahrend oiner gewissen h i t  nach dem Tode, die 
Ureache des Leuchtens ist. Bei dcn Zcrsckzungen organischcr 
Stoffe, z. B. der f d e n  Giihrung der Kartoffcln erscheint cs 
ebcnf'alls. 

Bei gewiihnlicher Sommertemperatur ist das Noctilucin 
eine fliiesige, stickstofialtige Substanx von schleimigcrn oder 
iiligem Ansehen. In Wasser ist es nicht liislich, l isst  sich 
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aber damit mischen. In heissen Sommertagen scheidet sich 
Noctilucin oft ails lebenden oder todten Seethieren in solcher 
Menge Bus, dass cs als eine olige Schicht in ruhigen Buchtcn 
der Seckiistc auf dem Wasser schwimmt. Diese Oelschicht 
ist an iind fur sich nicht leuchtend, weil die Oberflache voll- 
standig oxydirt ist; wird dieselbe aber durch Hin- und Her- 
bewegen mit der Liift in einige Beruhrung gebracht, so tritt 
sofort das Leuchten auf. 

Verf. schied reines Noctilucin aus Scolopendra electrica 
ab. Werden im September mchrere dieser Myriapoden ver- 
anlasst, auf eine glatte Glasschcibe mit vertikalen Seiten herum- 
zulaiifen, so ist es in hinreichender JIenge zu sammeln, um 
seine Eigenschaften kennen zu lernen. Das Noctilucin enthiilt 
etwas Wasser und hat eincn Geruch , wclcher an Caprylsaure 
erinnert. Alkohol und Aether losen es nicht, nehmen ihm 
aber eben so rasch wie die Mineralsiure die Leuchtkraft. 
In Wasser wird es zersetzt und nach einigen Tagen ein 
Ammoniakgeruch nach faulem XZse entwickelt. 

I n  feuchtem Zustande nimmt Noctiliicin Sauerstoff auf 
und giebt Kohlensaure ab; wird es zu diinnen, halbdurch- 
sichtigen Blattchen getrocknet, so gleicht es dem Mucin. Das 
Leuchten ist, wenn frischerhaltcn, am starksten und wird durch 
Oxydation bedingt, so dass es in Saucrstoffgas vie1 lebhafter 
und noch gllnzender wahrend eincs Siidwestwindes (wegen 
dessen Ozongehalt) ist. 

Nach Ch. Robin und Laboul&nc’s Beobachtungen geht 
das Noctilucin wahrscheinlich in IIarnsiiure uber, weil harn- 
saure Salze als bestandig in den phosphorescirendcn Organen 
gefunden werden. Ob von Thieren oder Pflanzen das Rocti- 
lucin abgeschiedcn war, seine Eigcnschaften waren dieselben. 
Das Spectrum dieses Lichtcs breitct Rich bestandig von C bis 
etwaa unter F Bus, wenn das Leuchten sehr lebhaft ist, und 
liegt der glanzendste Theil zwischen der Link E und F und 
crscheint das Licht fast einfarbig. 

Chemisch reiht Verf. es in die KlasAe, wohin Lucin 
oder Kreatin gehort iind wird dadurch seine endliche Zer- 
setzung in Harnsaure erklart. (The american Chemist. January 
1876. No. 67. pay. 265.) Bl. 

Wirknng von Jod anf einige Farbstoffe. 
Bringt man mit Jod gesattigtes Wasser zu ciner Car- 

minsanrelosung oder Cochenilletinctur, eowie zu einem Auszug 


